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Sichtschutz und Transparenz im Büro: Der neue „magnetoplan Raumteiler Textil“ lässt sich
effektvoll mit den „Raumteilern aus Acryl“ kombinieren.

M ultifunktion

ist angesagt

Magnetoplan bietet mit den neuen Präsentationswänden und Raumteilern
für Büro, Ausstellung und den mobilen Einsatz ein hohes Maß an Flexibilität
– repräsentatives Design inklusive.
Die neuen Produkte erfüllen teilweise
auch alle Anforderungen hinsichtlich
Präsentation und Information und sind
so auch für Empfangsbereiche, Hotels,
Theater, auf Messen und Ausstellungen
optimal einsetzbar.
Der „Raumteiler Textil“ zum Beispiel
präsentiert sich als preisgünstiges
Trennwand-System mit hochwertiger
Textiloberfläche in Taubenblau. Mit
einer Höhe von 1,80 m und einer Breite
von 1,25 m bietet er optimalen Sichtschutz. Durch die beidseitige Textiloberfläche kann er aber auch als Präsentationswand genutzt werden: Mit Hilfe von
Pinn-Nadeln können hier Poster und
Informationen befestigt werden. Der
Aluminiumrahmen mit lichtgrau lackierten, T-förmigen Standfüßen aus Metall
sorgt für eine hohe Standfestigkeit.
Kombinierbar ist der „Raumteiler Textil“
mit den beiden „Raumteilern aus Acryl“.
Diese sind optional mit magnethaftender Leiste − zum Befestigen von Informationen, Fotos, Postern etc. − erhält-

112

BusinessPartner PBS 06/2010

lich. So lassen sich Bürolandschaften
kreieren, die neben dem hohen Sichtschutz auch eine leichte und transparente Variante realisieren.
Für den Einsatz an Empfang und Rezeption bietet die „mobile faltbare Präsentationswand“ mit Filzoberfläche in Royalblau hohe Flexibilität: Mit doppelseitiger Filzoberfläche lässt sie sich wie
ein Paravent aufstellen und erreicht
eine Gesamt-Präsentationsfläche von
1,81 x 1,82 m (H x B). Mit Hilfe von PinnNadeln können auch hier Poster und
Informationen beidseitig befestigt werden. Der stabile, weiß lackierte Aluminiumrahmen sorgt für die nötige Stabilität. Durch die sechs Laufrollen lässt sich
die Präsentationswand ohne großen
Kraftaufwand an jeden gewünschten
Einsatzort schieben. Und der Clou: Sie
kann komplett zusammengeklappt und
so mit einer Tiefe von nur noch 36 cm
inklusive Rollen auf engstem Raum
gelagert werden.
Wer eine Präsentationswand für größt-

mögliche Flexibilität wünscht, ist mit
der „zusammenklappbaren Präsentationswand“ optimal ausgestattet: Diese
Variante mit royalblauer Filzoberfläche
kann für den Transport komplett zu-

Die „faltbare Acrylwand“ eignet sich besonders zum flexiblen Abtrennen von Besprechungsecken, Arbeitsbereichen etc.
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Für den mobilen Einsatz inklusive Tragetasche:
Die „zusammenklappbare Präsentationswand“ kann von 1,81 x 2,44 m
auf 90,5 x 60 cm (H x B) „verkleinert“ werden.

sammengeklappt werden und ist in
einer Tragetasche erhältlich. Hierzu
wird die mit Klettbändern befestigte
obere Hälfte der Wand vollständig umgeklappt. Mit einer Höhe von nur noch
90,5 cm, einer Tiefe von 8 cm und einem
Gewicht von 12 kg kann sie so komfortabel transportiert werden. Vor Ort ist
die Präsentationswand dann ohne Zuhilfenahme von Werkzeug sofort einsatzbereit. Mit der doppelseitigen Filzoberfläche lässt sie sich leicht und
flexibel wie ein Paravent aufstellen und
erreicht eine Größe von insgesamt 1,81
m x 2,44 m (H x B). Mit Pinn-Nadeln
können auch hier Poster und Informationen beidseitig befestigt werden, und
auch hier bringt der Aluminiumrahmen
die nötige Stabilität.
Und last but not least hat Magnetoplan
zum schnellen Abtrennen von Besprechungsecken, Arbeitsbereichen etc.
eine preisgünstige „faltbare Acrylwand“
im Programm. Sie erreicht eine Größe
von 1,80 x 1,53 m (H x B) und bietet
halbtransparenten Sichtschutz. Mit
geriffelten Acrylglaseinsätzen und Aluminiumrahmen ist auch sie flexibel wie
ein Paravent aufstellbar. Die Acrylwand
kann ebenfalls komplett zusammengeklappt und so mit einer Tiefe von nur
noch 4,5 cm auf engstem Raum gelagert werden.
www.pbs-business.de

Ein Prospekt mit insgesamt zwanzig
„magnetoplan“-Neuheiten steht für den
Handel zur Verfügung. Dieses und weiteres Verkaufsförderungsmaterial sowie
informative Produktvideos können bei
Magnetoplan, dem Produktbereich der
Holtz GmbH, angefordert werden.
www.magnetoplan.de

Features
· multifunktionale Raumteiler
· als Präsentationswand
beidseitig zu bestücken
· einfache Handhabung

Die „mobile faltbare Präsentationswand“rollt leicht an den
gewünschten Einsatzort und lässt sich zusammengeklappt auf engstem Raum lagern.
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